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Revision der Acrydier von Österreicli-Üngarn.

Von H. Karny in Wien.

Belvanotlieh treten unsere einheimischen Acry<lier [= Tcitiiiinl

anctt.J in zahlreichen Varietäten auf, die aber geoenwärtig gar nicht

beachtet werden. Zum letzten Male hat sie Fieber in seiner Synopse

eingehender berücksichtigt, doch hat (n- meiner Ansicht nach zu

viele Varietäten unterschieden, indem er schon auf ganz geringe

Unterschiede solche begründete. Außerdem brachte er dadurch

Konfusion in die Sache, daß er die Larve von Acriidiniu hiinmc-

idlum für eine eigene Art hielt und daher dieselben Varietäten

unter verschiedenen Namen einnuil bei seiner Teltix Linnei und

einmal bei ScJirmihii beschrieb.

Außer den Farbenaberrationen treten aber auch Fonuvarietäten

bei unsern Acrjdiern auf, indem die Länge der Flügel [und meist

aiu'h des Pronotums] variiert. Auch auf diese Unterschiede hat

man früher eigene Arten begründen wollen, ebenso wie die ältesten

Autoren jbisZetterstedt] dieFarbenab(M'rationen noch spezitisch von

einander trennten. Gegenwärtig wird allerdings nur noch Ao-i/di/n//

rdf/ricans Sowerby 1806 [= Teffix Kraussi Saulcy 1888] als Art

betrachtet, während die Formvarietäten der übrigen Arten nicht

mehr für selbständige Spezies gehalten werden.

Bolivar hat demgemäß in seiner Monographie [1887 1 die

Fieberschen Arten auf die Hälfte reduziert, hat al)er dennoch die

Länge des Prozessus als ^Merkmal in seine Dispositio specierum auf-

genommen und ganz willkürlich Türli zu den Formen mit kurzem

Pronotum, snhulaitis zu denen mit langem gestellt, während doch

beide Arten in beiden Formen vorkommen.

Redtenbacher hat in seinen »Dermatopteren und Orthopteren

von Österreich-Ungarn und Deutschland« 1900 eine vollständig

richtige Tabelle gegeben, doch trennt er bipnncfdiiis nach der Aus-

bildung der Flugorgane in zwei Arten {hip. und Knn/ss/].

Nach dem bisher Gesagten dürfen wir uns nicht wundern,

wenn für jede der einheimischen Arten eine große Zahl von Syno-

nymen existiert. Hiezu kommen aber noch die Namen, welche für

die Larven aufgestellt wurden. Fieber hielt nämlich nach der

Wiener Entomologisehe Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft VH, VUl und IX (20. August lüOT).
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Form des Pfuzessus die Larven für eigene Arten und trennt sie von

den Imagines. Nach ihm sind bei ersteren die >Pronotum-Seiten

mit einem zungenförmigen Hintereck, aus dt-ni Winkel mit breiter

Lamelle an dem kurzen Prozessus verlaufend, Flugorgane verborgen«,

l)ei den Lnagines dagegen: ^^Pronotum-Seiten hinten zweilappig, der

Kcklappcn zungcnföi-mig, der ol»ere zugcrundet oder fast dreieckig,

von da unmittdltar am Prozessus verlaufend v:.

Ich will nun in einer kleinen Tabelle die wichtigsten Synonyma

unserer Acrvdier anführen, wobei ich jedoch jene Namen, die sich

bloß auf Färbungsunterschiede gründen, gänzlich außer Acht lasse.

Koniia alis {<{ pli-ninicjup

procpSÄu) lon<4'ioribus

:
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als der Hinterleib, so muß natürlich auch der Prozessus diesen über-

ragen. Sind die Flügel aber nur su lang wie das Abdomen, so

wird auch der Prozessus dieses nicht überragen. Dies ist das Ver-

hältnis zwischen der lang- und kurzflügeligen Form bei allen unseren

Acrvdiern^) mit Ausnahme des hipuuclniuni. Bei dieser Art sind

schon bei der langflügeligen Form Flügel und Prozessus nicht oder

nu)- kaum länger als das Abdomen. Wenn die Flügel nun noch

kürzer werden, so ist es eigentlich selbstverständlich, daß der Pro-

zessus seine Länge beibehält: er hat nicht nur die Flügel, sondern

auch den Hinterleib zu schützen und kann somit nicht kürzer

werden als letzterer.

Es kann den Orthopterologen überhaupt gar nicht wunder

nehmen, hier zwei Formen zu finden, die durch die Ausbildung der

Flugorgane von einander abweichen. Wir finden diese Erscheinung

in den verschiedensten Gruppen wieder; ich erinnere an Aclieta

deseria, Gf//l/of((lpa gryllotalpa, Cliorthippus paniUelns, Ch. pid-

rmnffts etc. etc. Es ist absolut kein Grund vorhanden, solche

Formen spezifisch zu trennen; wollte man es bei bipundatum tun,

so müßte man dieselbe Trennung nicht nur bei allen anderen von

unseren Acrydiern durchführen, sondern auch in den übrigen ana-

logen Fällen, wie bei den oben angeführten Arten.

Es ist oft wahrgenommen worden, daß bei Orthopteren, welche

in kurz- und langflügeligen Formen vorkommen, die eine derselben

die Ebene, die andere das Gebirge vorzieht. Dieselbe Erscheinung

l)eobachten wir auch bei hiiniiiciaiti))i: hier ist die langflügelige

Form in der Ebene, die andere im Gebirge häufiger. Doch läßt

sich nirgends eine scharfe Grenze zwischen den beiden angeben und

oft finden sich beide an derselben Lokalität vor. wie ich aus eigener

Erfahrung weiß und wie mir auch Dr. Werner liestätigt.

Ich will nun nur noch über die N^omenklatur der kurzflügeligen

Varietät von h/p/iiirftif/iu/ einige Andeutungen geben. Der jüngste

Name derselben ist Tetfix Ärafissi Saulcy 1888. Dieser ist selbst-

verständlich auf jeden Fall außer Gebrauch zu setzen, da mehrere

ältere existieren. Es ist wahrscheinlich, daß sich schon Gri/ll/is

(Bulla) .rtjphof/t //rcHs Hdwixnk 17S1 auf diese Form bezieht: ebenso

vielleicht Tetn'.r utifai/s Hagenb. 1822. Von Tefr/.r ohsrttra Hagenb.

1S22 gibt Selys-Longchamps [An. Soc. Ent. Beige. 1862] aus-

drücklich an, sie sei die kurzflügelige Form von hipioichitnin [pg. ;U |.

M Mitunter l)lfi)x'n soo-ar bei der knrztiiiiielio-on Form Kliif;vl und Pmzessus

länji'er als das Abdunieu \(ittntii(iti(iii\.

Wiener Kiitoniologische Zeitung, XXVI. JalirR., lieft VII, VIII und IX ('-1. Augu»t 1ÜÜ7).
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Eine genaue Beschreibung dieser Form liegt uns ferner auch l)ei

Stephens |I11. Brit. Knt. VI. pg. ;}(i| vor. Kr ncinit sie hier

AcnjdlKDi nigricans Sowerby ISOG, Avelclier Xanie somit als der

giltige anzusehen ist, und führt Acr//(/i//i// htrri penne Stcph. 1S29

als Synonym an. üaß wir es trotz des Namens ni</rieans nicht

mit einer Farben varietät zu tun haben, ist bei Stephens deutlich

ersichtlich: »Almost all the varieties described under.-lr-. hipnnetninin

occur in this species«.

Über die Formvarietäten der übrigen Arten will ich hier nichts

mehr anführen, indem ich auf obige Tabelle verweise. Die von den

ältei'en Autoren, namentlich von Fiel)er, stammenden Namen wurden

zwar schon wiederholt anders gedeutet, als es oben geschehen,

doch läßt die I'ntersuchung der Fieberschen Typ(>n und Hand-

zeichnungen k(>inen Zweifel darüber bestehen, daß meine Deutung

die richtige ist. Ich will daher jetzt sofort zur Besprechung der

Farbenaberrationen übergehen.

1. Acrydium depressuin (et (unmineünm).

Von dieser Art kemie ich folgende Varietäten:

a) concolor m. Vollständig einfarbig, ohne Schulterflecke. Die

Brunner"sche Samndung besitzt sie aus Mazedonien und .Mada-

gaskar; aus Österreich-Ungarn ist sie mir nicht bekannt.

Die übrigen Varietäten besitzen die Schulterflecke. Ich hal)e

sie schon in meinen Orthoptera et Blattaeformia. Dalm.-Exk. Naturw.

Ver. Wien 1907, angeführt und will sie daher hier nur noch ganz

kurz charakterisieren

:

ß) contigna Karny 1. c. Pronotum vor den Schulterflecken hell,

hinter denselben dunkel.

7) dimidiaUt Karny 1. c. Pronotum vor den Schulteillecken duidicl,

hinter denselben hell.

8) ronsprrsd Karny 1. c. Pronotum, abgesehen von den Schulter-

flecken, einfarbig.

s) (ircu)nseripta Karny 1. c. Pronotum mit hell geränderten

Schulterflecken.

Alle vier Varietäten habeich selbst in Dalmatien gesammelt (cf. I.e.).

2. Acrydium bipunctatiim (»t nigrirans).

Von dieser Art hat Fieber zahlreiche \'arietäten vorgeführt.

Doch sind seine Beschreibungen zum Teile ganz unzulänglich, zum

Teile führen sie Einzelheiten an, die gar nicht wesentlich sind.

Ich habe mich daher in folgender Tabelle hauptsächlich an die
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Fiel)er"schen Typen und Handzeichnungen gehalten. Alle ange-

führten Varietäten kunnnen auch bei uns vcr.

1' Pronotum ohne dentliche Schulterflecke.

2' Ganz einfarbig, uhne helle Querbinde.

H' ( Jelbgrau

:

a) .ri/phofhi/rm Sehr.

iV Schwarz: ß) ni(taits Hagb.

2" Prunutuni mit heller Qiu'rl)in(h': . y) \o)utfa Zett.

1" Schwarze Schulterflecke vorhanden.

2' Kücken des Pronotums, die schwarzen Schulterflecke ausge-

nommen, einfarbig.

'r>' Seiten des Pronotums el)euso gefärbt wie der Rücken.

4' Gelbbraun: \dorsafis Fieb. =] . S) ochraccd Zett.

4" Graul)raun: [hipuiictaid L. :=
|

. s) sciiieUata Geer.

;')" Seiten des Pronotums heller oder dunkler als der Rücken.

4' Seiten des Pronotums hell, gelblich, Rücken dunkel:

C) lateralis Zett.

4" Seiten des Pronotums dunkel, Rücken hell:

7]) deltiijera Fiel).

2" Außer den Schulterflecken auch noch andere Flecken oder Streifen.

3' Seitenlappen des Pronotums vorne dunkel, hinten gelblich.

[Rücken marmoriert): . . . . 0-) discolor Fieb.

.'V Seitenlappen des Pi-onotums einfarbig.

4' Seiten- und Rückenkiel einfarbig dunkel oder letzterer hell und

dunkel gewechselt.

W Rückenkiel hell und dunkel gewechselt:

'.) cariiialis Fieb.

5" Rückenkiel einfarbig dunkel.

B' Pronotum ohne Querbinde.

7' Vor dem Schulterfleck kein heller.

8' Rücken ganz oder zum größten Teil dunkel gefleckt: [hnmttca

Punt. = conspersa Fiel). = putictnlata Fieb. =:]

%) variegafa Zett.

8" Vor dem Schulterfleck jederseits noch eine dunkle Makel.

9' Diese mit dem Schulterfleck verbunden, letzterer nach hinten

strichförmig verlängert, so daß eine Zickzacklinie entsteht:

yxic\ac Fieb. =J X) scripta Zett.

D" Keine Zickzacklinie.

10' Prozessus einfarbig: jx) kilaris Zett.

10" Prozessus punktiert: \hiero(/lf/phica Zett. ==]

V) haiulata Thbg.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VU, VIII und IX (20. Auguet 19(17).
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7" Vor (lern Schulterfleck ein IicUim-.

8' Heller Fleck orangegelb: ... i) pioictatosifpiafn Fieb.

8" Heller Fleck weiß: {niarmordtd Fieb. =|
o) ohsriinl Zett.

6" Prunutiim in der Yorderhalfte ganz hell (Klcr mit breiter heller

Querbinde.

7' Die Querl)inde reicht über die .Schulterflecke nach rückwärts

I

nach vorne jedoch nicht ])is zum A'ordcrrand des Pron(itums|:

-) puJclwa m.

7" Die Querl)inde reicht nur bis an die Schulterflecke.

8' Die Querbinde umfaßt die ganze vordere Kör[)erhiilt'te [auch

den Kopf]. [Beine meist nitbraunj: a) contifiiid Fieb.

8" Die Querbinde umfaßt nur den vorderen Teil (b's Pronotums:

q) eph/ppf/nn Thbg.

4" Seiten- oder Rückenkiel des Pronotums einfarbig hell.

5' Nur der Kückeukiel oder die Seitenkiele hell.

6' Nur der Rückenkiel hell.

7' Vor dem Schulterfleck ein heller: t) liiiiohila L.

7" Vor dem Schulterfleck kein heller.

8' Nui- die Schulterflecke: .... o) rrisia1<i Thbg.

8" Außer dem Schulterfleck in dei- Hinterhälfte des I^ronotums

noch ein schwarzer: f) riffafd Zett.

6" Nur die Seitenkiele hell. [Außer den Schulterflecken in der

Vorderhälfte des Pronotums noch jederseits ein dunkler P'leckJ:

y) rijKcsfrls Fiel).

5" Seiten- und Rückenkiel hell.

6' Schulterfleck nicht hell gerandet: ']/) limhuhi Fieb.

ß" Schulterfleck hell gerandet: . . (u) r/rr/n/Kscripfft Fieb.

Ich habe in dieser Tabelle die A'arietäten der Tettix Schrdnkii

Fiebers unl)erücksichtigt gelassen; jedenfalls sind sie unter den hier

angeführten Varietäten unterzubringen, doch ist ihre Identifizierung

sehr schwierig, weil die Fieber sehen Tv|ten —wie bei Larven

ganz begreiflich —eingetrocknet sind untl die Farbe größtenteils

verloren haben. Außerdem habe ich mich genötigt gesehen, einige

Varietäten der Tettix Liioiri Fiebers zusammenzuziehen.

3. Acrydium Hubulatum (et allrinKilniii).

Die Varietäten dieser Art habe ich schon |1. c.J angeführt und

habe dort auch betont, daß Kom))inationen einzelner Varietäten vor-

kommen können. Ob dies auf Kreuzung zurückzuführen ist, ist un-



Revision der AcndiiT vnii Ostci'reich-rnfjjarn. 277

Itt'kannt, da man nicht einmal weiß, ob die Färbung erblich fest-

gehalten wini uder nicht. Jedenfalls kommen —̂und dies gilt auch

für die übrigen Arten - alle Varietäten zusammen vor: doch ist

immerhin l)emerkens\vert und auffallend, daß wir dennoch immer

nur dieselben Aberrationen Ijeobachten, die auch schon vor 100

Jahren beschrieben wurden.

Ich will hier meine Tabelle [1. c] nicht wiederholen, sondern

l>loß eine kurze Übersicht der Varietäten gel)en.

r Rücken des Pronotums einfarbig: a) fusca, ß) ni<ini, y) lir/dti,

h) nofdfd.

2' Pronotum dunkel, mit hellen Längslinien, oder umgekehrt;

£) luicAita, C) rltlafa, vj) iiianiiiidta, C-j-'^) dorsdlis.

))' Pronotum mit weißer Querbinde: 'd) hi(}iteralis, s -\- i>) sirinjuliim

.

V Pronotum mit hellem Schulterfleck: i) ocnluia, y.) himaculatü.

ö' Pronotum mit dunklem 8chulterfleck : X) pnUrsccns, jj.) q>farlri-

inacnlata, v) )iehidosa.

4. Acrydium Tiirki.

Von dieser Art sind bisher keine A'arietäten beschrieben worden.

Gewöhnlich ist sie einfärläg graubraun, allenfalls undeutlich mar-

moriert [var. coneolof m.]. Die Coli. Br. v. W. besitzt von der

Moravitza einExempla v mit schwarzenSchulterflecken [var. sif/nata m.J

Andere Farbenabrrrationen sind mir nicht bekannt.

o. Paratettix meridionalis (et Dohrnii).

Von dieser Art hat Fieber |Svn. 185-»J zwei Varietäten be-

schrieben; ich füge noch sieben hinzu und gebe folgende Übersicht:

r Rücken des Pronotums einfarbig.

1-1' Seitenlappeu des Pronotums ebenso gefärbt wie der Rücken:

a) concolor m.

2" 8eitenla[)pen anders gefärbt.

o' Seitenlappen ganz dunkel, Rücken h(dl: ß) lirida m.

cV Seitenlappen im vorderen Teil dunkel, im hinteren hell, gelblich;

ebenso auch die Basis der Hinterscheukel. Rücken des Prono-

tums dunkel: Y) notcitd m.

1" Rücken des Pronotums nicht einfarbig.

2' Rücken des Pronotums mit dunklen Längslinien:

S) lineatft m.

2" Rücken des Pronotums ohne dunkle Längslinien, mit hellem

oder dunklem Schulterfleck.

Wieuer Entomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., 11. ft Vll, Vlll und IX (20. August lUOT^
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3' Scliulterfleok gelblich, vorwischt: . •) biinaeulafa m.

8" Schiiltcrfleck schwarz; vur ihm kimii sich noch ein zweiter

heller befinden.

4' Vur dem dunklen Schulterfleck ein zweiter weißer:

C) oculata m.

4" Vor dem dunklen Sehulterfleck kein heller.

5' Seitenränder des Pronotums hell, gelblich:

Y]) marf/innta m.

5" Seitenränder nicht heller als der Rücken.

6' ^'or den Schulterflecken keine helle Querbindc:

{)•) surdida Fieb.

6" Vor den Schulterflecken eine breite weißliche Querbinde:

i) dorsaUs Fieb.

Die beiden Fieber sehen Varietäten sind die häuflgsten und

kommen überall vor, wo die Art heimisch ist. Auch coucolor scheint

nicht selten zu sein, doch habe ich selbst diese Varietät nie ge-

sammelt; die (Aill. Br. v. W. besitzt sie aus Zara und wm mehreren

ausländischen Fund(jrten. Die var. nicuujiuata halx; ich in Cattaro

gesammelt; die Coli. Ei-, v. AV. besitzt sie aus Makedonien. Die

übrigen Varietäten sind mii aus Österreich-Ungarn nicht bekannt

5

doch bin ich überzeugt, daß sie noch gefunden werden. Der Voll-

ständigkeit wegen will ich ihre ausländischen Fundorte hier an-

geben: var. lirida: Messina [Coli. Br. v W.]; var. notata: Messina,

Attica [Coli. Br. v. W. |; var. liiicdhi: Alessina, Smyrna |Coll. Br.

V. W. |: var. hiiiidciitata : Makedonien, Smyrna [Coli. Br. v. W. |;

var. (xiddUi: Messiiui, Cairo [Coli. Br. v. WJ.

Ich hoffe, durch diese Bemerkungen die Unterscheidung der

Form- und Farbenvarietäten der Acrydier Österreich-Ungarns erleichtert

und zu ihrer Berücksichtigung für die Zukunft Anregung gegeben

zu haben.


